
P r e m i u m 

Koi

Koi-Food Supreme

Frischer Kelp
Arktischer Kelp - handgeerntet,   
die natürliche Algenkost, mit 
reichhaltigen Spurenelementen, 
Jod und Kalium, wichtig für  
eine optimale Verdaulichkeit, 
wichtige Stoffwechselfunktionen 
und zur Intensivierung der Farben.

Ganzer Lachs
Arktischer Wildlachs – die natürli-
chen Pigmentbildner und Caroti-
noide  aus der Lachshaut, die rote, 
gelbe und silberne Farbe enthält, 
können direkt vom Fisch verwertet 
werden und lassen ihn in seinen 
natürlichen Farben erstrahlen.

Ganzer Shrimp
Arktischer Shrimp - liefert wichtige 
Carotinoide und Ballaststoffe  
für optimale Verdaulichkeit,  
Intensivierung des Hautbildes und 
wichtige Stoffwechselfunktionen.

Arktischer Krill
Euphausia superba – reich an Spuren-
elementen und Vitaminen, zur natür-
lichen Aufwertung des Futters und 
zur optimalen Versorgung Ihrer Koi.
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Organix®	Premium	Koi-Food ist ein Futter, das die Fische mit 
rein aquatischem Eiweiß und den in den unbelasteten Roh-
stoffen enthaltenen Fetten und Ölen höchster Qualität ernährt. 
Auf denaturierte Fischmehle und die übliche Verwendung von 
Fetten und Lockstoffen wird konsequent verzichtet. 
Nur so erhalten Koi die natürliche Menge an Omega 3 und 
Omega 6 Fettsäuren in einem exzellenten Protein-Fett-Verhältnis 
um ein zügiges Wachstum zu fördern – ohne dass die Tiere 
dabei verfetten. Für ein langes und gesundes Koi-Leben sorgen 
essenzielle Amino- & Fettsäuren, Vitamine und Spurenelemente 
aus rein aquatisch-tierischen und aquatisch-pflanzlichen  
Quellen. Mit Organix®	Premium	Koi-Food wird die Wider-
standskraft gestärkt und Koi 
sichtbar agiler. Die schwimm-
fähigen Pellets sind leicht 
verdaulich und verursachen 
keinerlei Wassertrübung. Dank 
der hochwertigen, phosphat-
armen Rohstoffe werden im 
Teich unerwünschte Nährstoff-
anreicherungen vermieden.

Dieses Futter sollte ganzjährig gefüttert werden, denn es  
gewährleistet jederzeit eine ideale Energieversorgung und verursacht 
weder „Futterstress“ noch Wasserbelastung. Alle Zutaten stammen 
aus nachhaltigem Fang und Ernte. Premium heißt: belastungsfreie, 
pure Energie, wertvolle Proteine und handgeernteter Kelp, natürliche 
und aquatische Pigmentbildner. 
Organix® Premium	Koi-Food ist beispiellos in seiner Verarbeitung 
und Qualität. Organix® Premium	Koi-Food ist unser ultimatives 
Ergebnis einer bedingungslosen Futterentwicklung. 

Gutes	Futter	für	gute	Fische!

BioCool

Die speziellen, hochaktiven Bakterienkulturen in Premium	
BioCool binden Schwermetalle und bauen Stickstoff- 
verbindungen zuverlässig ab. Der biologische Schadstoff-
abbau im Teichfilter wird nachhaltig verbessert, die  
Standzeit deutlich verlängert. Premium	BioCool vermindert  
Algenwuchs im Teich auf biologische Art. 

Für sauberes, biologisch aktives Teichwasser  
und gesunde Fische. 

Premium	BioCool ist die ideale Dauerpflege für alle Teiche. 
Immer	frisch	aus	dem	Kühlschrank! 

•	Mit	wertvollen	Spurenelementen

•	Baut	Stickstoffverbindungen	ab

•	Für	kristallklares, 
biologisch	aktives	Teichwasser

Die	ideale	Dauerpflege Mehr	als	einfach	nur	Futter
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http://koicompetence.de/Soell-Premium-BioCool
http://koicompetence.de/Wasserpflegemittel
http://koicompetence.de/Organix-Supreme-Koi-Food


Koi-TeiCh 
BaKTineTTen

®

Fadenalgen 
VerniChTer

Die	Soforthilfe	 
gegen	Ammonium,	Nitrit	und	Nitrat*

Sofortwirkung	gegen	Fadenalgen	 
durch	Aktivsauerstoff

Premium	Koi-Teich	BAKTINETTEN® enthalten echte, lebende, 
autotrophe Mikroorganismen für einen schnellen und zuver-
lässigen Abbau von Ammonium, Nitrit und Nitrat.

Das einzigartige Biopolymernetz der Premium	Koi-Teich	 
BAKTINETTEN® garantiert beste Lebensbedingungen und  
optimalen Schutz für die hochaktiven und empfindlichen  
Nitrifikanten und Denitrifikanten. Schadstoffe können die  
Kapseln durchdringen und werden von den Organismen sofort 
abgebaut. Die Abbauleistung der autotrophen Mikro- 
organismen in den Premium	Koi-Teich	BAKTINETTEN® ist  
ca. 100 x größer als die Leistung von heterotrophen Bakterien.

Gerade bei Koi ist die schnelle und effektive Beseitigung von 
schädlichen Stickstoffverbindungen lebenswichtig. Deshalb 
empfiehlt es sich, die Koi-Teich	BAKTINETTEN®  bei Besatz-
erhöhung, zum Frühjahrsstart, bei Teichneuanlagen, nach 
Filterreinigung, Wasserwechsel und Medikamentenbehandlung 
einzusetzen.

Premium	Koi-Teich	BAKTINETTEN® unterstützen die  
Gesundheit Ihrer Koi auch während der Winterhälterung. 
Für sauberes, brillantes und biologisch optimales Teichwasser 
und gesunde Fische.

Immer	frisch	aus	dem	Kühlschrank!

Nur	die	Söll	FadenalgenVernichter	sind	pH-stabilisiert	und	
beseitigen	Fadenalgen	sofort,	effektiv	und	sicher.

Das massenhafte Wachstum von Fadenalgen, gerade  
in Koi-Teichen, wird durch fehlende Pflanzen und den Dauerbe-
trieb von UV-Anlagen* gefördert.  
Phosphate werden nicht verbraucht. Somit steht den  
Fadenalgen der Hauptnährstoff für ungehemmtes Wachstum 
reichlich zur Verfügung.

Der Premium	FadenalgenVernichter wurde speziell für  
Koi-Teiche entwickelt und zerstört durch die sofortige  
Freisetzung von aktivem Sauerstoff selbst hartnäckigste  
Fadenalgen innerhalb weniger Stunden. Bereits kurz nach  
der Anwendung können die abgestorbenen Algenreste  
abgekeschert werden.

Der Premium	FadenalgenVernichter färbt das Wasser nicht 
und der Wirkstoff Wasserstoffperoxid zerfällt nach wenigen 
Stunden in Wasser und Sauerstoff. 

Zur sofortigen Einstellung stabiler und artgerechter  
Werte (pH-Wert und Karbonathärte) empfehlen  
wir Premium	KoiStabil®.

Algizide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung 
und Produktinformationen lesen.

* Jede Charge wird auf Aktivität geprüft und unter www.soelltec.de veröffentlicht. * Weitere Informationen zur Teichtechnik finden Sie unter www.soelltec.de.

•	Lebendbakterien	
	 in	Reinkultur
•	Sofortiger	Fischbesatz	 
bei	Neuanlagen
•	Optimal	bei	Filterstart,	 
Besatzerhöhung	und	 
Wasserwechsel
•	Gesundes	Wasser, 
gesunde	Fische
•	Ideal	während	und	nach	 
der	Winterhälterung

•	Extra	stark	gegen	 
Fadenalgen

•	Beugt	parasitären	 
Erkrankungen	vor

•	pH-stabilisiert

Europäisches Patent 

Nr.	1	934	144
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Sofortige	Korrektur	von	zu	hohen	 
wie	zu	niedrigen	pH-Werten	durch	Premium	KoiStabil®:

KoiSTaBil
®

Premium	KoiStabil® hält, was der Name verspricht: ein 
stabiles Teichklima für Koi und andere anspruchsvolle Teich-
fische durch einen dauerhaft artgerechten pH-Wert und eine 
stabile Karbonathärte.

Premium	KoiStabil® ist wirksam bei Vergiftungen durch  
Nitrit, Ammoniak und Schwermetalle. 

Premium	KoiStabil® bindet überschüssiges Kohlendioxid,  
das die Sauerstoffaufnahme Ihrer Koi beeinträchtigen würde. 
Ihre Fische werden vitaler, widerstandsfähiger und zeigen 
ihre leuchtendsten Farben.

•	Sofort	stabiler,	artgerechter	 
pH-Wert	und	Karbonathärte

•	Für	vitale	Fische	mit	kräftigen	 
und	leuchtenden	Farben

•	Neutralisiert	Ammoniak	 
und	Schadmetalle	

•	Nicht	überdosierbar

In	15	Minuten	messbar	besseres	Wasser

Europäisches Patent 

Nr.	0	737	169

Entfernung	von	Eisen	(Fe),	Aluminium	(Al)	und	Kupfer	
(Cu)	aus	dem	Teichwasser	durch	Premium	KoiStabil®:

0 g KoiStabil® pro m³ 100 g KoiStabil® pro m³ 200 g KoiStabil® pro m³
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http://koicompetence.de/Soell-Premium-Koi-Teich-Baktinetten
http://koicompetence.de/Soell-Premium-Fadenalgenvernichter
http://koicompetence.de/Soell-Premium-Koi-Stabil

